
Die Bedeutung der Vakzinetherapie für die
Urologie.1)

Von Dr. Hans Reiter in Königsberg j. Pr.
Obgleich schon 1906 von Weinstein, 1907 von Loeh-

lein, Neuburger und Rosenthal, 1908 von Arinkin und
Schneider, Jürgens, Rosenthal und Wiens iiber die
Vakzinetherapie referierend berichtet wurde, war es erst den
Arbeiten des Jahres 1909 von Strubell, Reiter, Michaelis,
Schneider und Wolfsohn zu verdanken, daß die neue
Therapie Eingang in die weiteren Kreise der praktischen Aerzte
gefunden.

Speziell auf dem Gebiete der Urologie waren die Arbeiten
von Bruck, Schneider, Wulf, Friedländer und Reiter,
Schindler, Hansteen, Miehaelis, Heinsius, Fromme,
y. d. Velde, Hecht und Klausner und Wolfsohn bahn-
brechend.

Mit der weiteren Ausbreitung der Vakzinetherapie ließ es
sich leider nicht vermeiden, daß sich an vielen Stellen irrige
Begriffe über das Wesen der aktiven Immunisierung ein-
stellten.

[ch will heute die Gelegenheit benutzen, um finen in
wenigen Worten auseinanderzusetzen, daß dieses Schemati-
sieren von dem inneren Wesen der Vakzinetherapie so ver-
schieden ist, daß wir bei einer derartigen Handhabung nur

') Nach einem auf dem III. Kongreß der Deutschen Gesellschaft
für Urologie in Wien am 12. September 1911 gehaltenen Vortrage.

Enttäuschungen erleben müssen, daß anderseits aber Jeder
imstande ist, sich der noch wenig bekannten Behandlungsweise
zu bedienen, wenn er unter Beobachtung gewisser Regeln sich
für Jeden Fall die Linien des therapeutischen Eingriffes
selbst festlegt.

Wird einem Menschen oder Tier eine gewisse Menge Antigen
parenteral zugeführt - wobei Bakterien, losgelöst von ihrer vitalen
Funktion, zunichst als Eiweiß zu betrachten sind -, so bilden sich
in einer bestimmten Zeit und nach bestimmten Naturgesetzen spezi-
fische Antikörper, die ganz bestimmte Beziehungen zu der Mutter-
substanz haben. Parallel mit der Antikörperproduktion findet nach
den Gesetzen der enteralen Eiweißverdauung ein Abbau des Antigens
statt, und das an sich ungiftige Antigen muß bis zum Ende seines Ab-
baues eine Reihe von Zwischenstufen durchmachen, von denen eine
Anzahl - genau wie im Darm - höchst giftige Substanzen sind (Fried-
berger). Diese Stoffe, die innerhalb des Darmes eine giftige Wirkung
nicht ausüben, wirken außerhalb des Darmes auf den Organismus
höchst toxisch. Die Intensitht der Giftwirkung wird davon abhängen,
in welcher Menge die Giftstoffe ineinem bestimmten Moment auftreten,
und dieser wieder davon, ob der Abbau allmählich ist und die
toxischen Abbauprodukte schon wieder teilweise in ungiftige Stoffe
genau wie im Darm - also über die Gift.igkeit hinaus abgebaut worden
sind. Welche Stufen des abgebauten Antigens noch zur Antikörper-
produktion befähigt sind - ob yielleicht nur ganz bestimmte Stufen
für eine solche in Frage kommen -, ist zurzeit experimentell noch nicht
erhIrtet.

Sehr exakt läßt sich mit Hilfe der Wrightschen Technik die Bil-
dung der Antikörper (phagozytärer Natur) beobachten. In allen Fällen
der parenteralen Antigenzufuhr findet zunächst ein Absinken der schon
normalerweise im Organismus vorhandenen (Normal-)Antikörper statt -
die Wrightsche negative Phase. - Dieses Absinken der Normal-Anti-
körper erklärt sich durch den Abbau des eingeführten Antigens, der
stets mit einem Verbrauch von Antikörpern einhergeht. - Mag die
Antigenzufuhr noch so klein sein, sie mu ß sich zuerst stets mit einer
Abnahme der vorhandenen (Normal-)Aritikörper äußern. Erfolgt nun
innerhalb der Zeit der Verminderung eine zweite Antigenzufuhr, so
summieren sich beide Antigendosen, und die Verminderung vergrößert
sich zeitlich und quantitativ. Die Menge der Abnahme und die Dauer
der Verminderung verhält sich direkt proportional der Größe der An ti -
genzufuhr, wenn die Antikörpermenge konstant ist, aber auch direkt
proportional der Antikörpermenge, wenn die Antigenzufuhr konstant
ist. Hieraus folgt, daß der Effekt null ist:, wenn eine der beiden Größen
null ist, - es folgt weiter, daß, um den gleichen Effekt zu erzielen, ein
ganz bestimmtes optimales Verhältnis zwischen den beiden Größen
vorhanden sein muß, daß dagegen die absolute Gleichheit der An tigen -
menge allein noch keineswegs eine Gleichheit des Effektes bedingt, oder
anders ausgedrückt : zur Erzielung des gleichen Effektes sind bei Vor-
handensein einer größeren Menge Antikörper auch größere Mengen
Antigens erforderlich und umgekehrt.

Da das Niveau der Normal-Antikörper im allgemeinen gleich
hoch ist, wird auch bei unvorbehandelten gesunden Tieren
und Menschen der Effekt einer gleichgroßen Antigenzufuhr fast gleich
sein, es wird sich also, wie oben gesagt, der Abbau und die Antikörper-
produktion ähnlich abspielen.

Bei Immunität und Anaphylaxie handelt es sich urn Antigen.
abbau und Antikörperproduktion; hci de Erscheinungen sind nicht ent-
gegengesetzt, sondern sind verschiedene Wirkungen einer lJr-
sache. Bei der erstmaligen Antigenzufuhr in einen gesunden unvor-
behandelten Organismus wird keines von beiden Extremen eintreten, da
der normale Antikörpergehalt unter der Schwelle dieser Möglichkeit
steht. (Eine Ausnahme bilden nur die ,,IJeberempfindlichen", solche
mit ,,Idiosynkrasie" gegen Pferdeserum (Diphtherieserum), Heufieber
(Wolff - Eisner), Jodeiweiß (Bruck) etc.)

Ein Abbau von Antigen erfolgt nur ganz allmählich, sodaß sich
größere Mengen eines toxischen Produktes garnicht anhäufen können;
daß aber tatsächlich mit Normalserum ein Abbau des Antigens statt-
findet, haben Friedberger und seine Schule durch Versuche in vitro und
in viro eindeutig erwiesen. - Durch die erstmalige parenterale Anti-
genzufuhr in einen unvorbehandelten, spezifisch gesunden Organismus
wird nach kurzdauerndem Verbrauch der vorhandenen Normal-Anti-
körper eine Neuproduktion von spezifischen Antikörpern ausgelöst.
Wird nun demselben Organismus das gleiche Antigen noch einmal nach
einer bestimmten Zeit zugeführt, so findet dieses neueingeführte Antigen
zwar ganz andere Verhältnisse vor als das erste, im Prinzip wiederholt
sich aber der gleiche Vorgang, nur zeitlich beschleunigt und quantitativ
vermehrt: Die neugebildeten, spezifisch auf das Antigen eingestellten
Antikörper stürzen" sich gewissermaßen auf das Antigen und bauen
es (sehr rasch) über höchst toxisehe Zwischenstufen in ungiftige End-
produkte ab. Hier liegt die Möglichkeit viel näher, daß sich in einem
bestimmten Moment soviel toxische Stoffe anhäufen, die zur Aus.
lösung eines Ueberempfindlichkeitsshocks genügen. - Unter ganz
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bestimmten experimentellen Anordnungen, dio Friedberger und
seine Schule erforscht, kann man sogar mit beinahe mathematischer
Sicherheit diesen Effekt vorausbestimmen. Anderseits können wir aber
gerade durch Vermeidung dieses Shocks, der ja für den Organismus
einen Schaden, ev. sogar den Tod nach sich zieht, ein Optimum des
Immunisierungseffektes erreichen : Erfolgt die Zuführung der zweiten
Antigenmenge zwischen dem vierten und achten Tag nach der ersten
Injektion, so haben sich in der Zwischenzeit noch nicht genügend Anti-
körper gebildet, um mit dieser zweiten Ant.igenmenge einen Ueber-
empfindlichkeitsshock auslösen zu können, man wird also ohne Nach-
teil für den Organismus die Injektion machen können, ebenso dann,
wenn man diese zu einer Zeit wiederholt, in der schon wieder
eine Abnahme der spezifischen Antikörper eingetreten ist. - Durch die
Form der Antigenzuführung wird man weiter eine Milderung der Ueber-
empfindlichkeitserscheinungen bedingen können: man wird nicht die
intravenöse, sondern die subkutane oder intramuskuläre Applikations-
weise wh1en.

Einem spezifisch vorbehandelten Körper gleichzustellen ist in ge.
wisser Beziehung der infizierte : Hier werden die relativ einfachen Ver-
hältnisse des Laboratoriumversuches der Vorbehandlung zu den korn-
pliziertesten. In beiden FiSilen wird der anaphylaktische Effekt einer
wiederholten Antigeneinverleibung - eine solche findet ja beim in-
fizierten Organismus schon spontan statt - von dem momentanen
Gehalt des Organismus an Antikörpern abhängen. Auch hier wird
die Wirkung also durch das gegenseitige Verhältnis von Antigen- und
Antikörpermenge bedingt.

Der Gehalt des Organismus an Antikörpern hïngt wiederum von
dem Stand der Infektion ab. Er wird bei einer allgemeinen Infektion
wechseln, da jeder Zeit ja neues Antigen zugefiihrt wird und sich hieran
ein Verbrauch der spezifischen Antikörper, ein Abbau des Antigens
mit anaphylaktischen Erscheinungen anschließt. Bei einer mehr oder
weniger lokalisierten Infektion ist der Gehalt an Antikörpern mehr
oder weniger konstant: erniedrigt oder erhöht, Auch dieses hängt in
erster Linie von der jeweiligen Antigenzufuhr vorn Infektionsherd aus
mit folgendem Antikörperverbrauch ab.

Die Neuproduktion von Antikörpern, über deren inneres Wesen wir
zurzeit noch nichts Sicheres wissen, wird von der Größe der zugeführten
Antigendosis und von der Fähigkeit der mit dem Antigen in Berührung
kommenden Gewebszellen abhängen, auf den Ictus immunisatorius zu
reagieren. - Außerdem findet bei derartigen Zuständen nicht nur eine
Produktion von Antikörpern an der Injektionsstelle, sondern auch
am Herde der Infektion statt, wo sich die an der Injektionsstelle
neu erzeugten Antikörper mit dem dort befindlichen Antigen verbinden.

Bei der aktiven Immunisierung des Menschen müssen diese teils
experimentell fest begründeten Tatsachen, teils durch genaueste kli-
nische Beobachtungen erkannten Vorgiinge berücksichtigt werden, wenn
man auch natürlich nicht jedes Tierexperiment ohne weiteres auf den
Menschen übertragen kann. Am leichtesten sind diese serologischen
Erscheinungen für die Antikörper phagozytärer Natur (die Wri gh t -
sehen Opsonine) nachzuweisen. Es erklärt sich hieraus, warum gerade
diese Art von Antikörpern von W ri gh t zur Kontrolle der Immiinitäts-
erscheinungen und daher auch zur Therapie herangezogen wurden. Die
komplementbindenden Antikörper lassen sich bei der üblichen Technik
überhaupt erst nach Injektion oder Infektion nachweisen und geben
daher einen viel gröberen Maßstab für die Immunitätserscheinungen ab.

Eine andere Frage ist, ob wir in allen Fällen eine so genaue Kontrolle,
die die völlige Beherrschung einer schwierigen Technik und ein eigens
für diese Zwecke eingerichtetes Laboratorium erfordert, bedürfen, oder
ob wir uns mit einer genauesten Beobachtung der klinischen Symptome,
die ihrerseits allerdings auch ein Verstehen der serologischen
und ganz bestimmten klinischen Erscheinungen parallel-
gehenden Vorgänge voraussetzt, begnügen können. Es handelt
sich also hierbei weniger um eine wissenschaftliche, als vielmehr eine
praktische und, sit venia verbo, eine Bequemlichkeitsfrage. Nur weil
man mit den Jahren unter gleichzeitigen serologischen Untersuchungen
gelernt hat, die Ursache klinischer Symptome richtig zu kritisieren,
kann man in vielen Fällen auf die serologische Untersuchung verzichten;
trotzdem werden aber eine Reihe von Fällen zurückbleiben, bei denen
wir jedes Hilfsmittel zur Erkennung des Krankheitszustandes freudig
begrüßen und diese Untersuchung anstellen.

Die erste Aufgabe des Vakzinetherapeuten besteht darin,
die Erreger der Infektion festzustellen. Hierzu genügen in der
Regel die üblichen bakteriologischen Untersuchungsmethoden.

Gerade für die Diagnose der urologischen Erkrankungen
liegen die Verhältnisse oft schwieriger, weil das Unter-
suchungsmaterial nicht ohne weiteres zu gewinnen ist: Bei
Zystitiden muß die Entnahme mit sterilem Katheter geschehen,
bei Pyelitiden müssen wir sogar den Ureterenkatheterismus
anwenden. ist die Infektion in der Prostata, so läßt sich
durch eine zweckmäßige Kombination von Massage und Kathe-
terisjeren oft zum Ziele kommen. Nachdem es gelungen, auf

bakteriologischem Wege die Diagnose zu sichern, hat man gleich-
zeitig das zur Herstellung von Eigenvakzin (Autovakzin) nötige
Ausgangsmaterial gewonnen. - Schwieriger gestalten sich die
Verhältnisse, wenn es sich um Mischinfektionen handelt : Hier
lassen sich oft bei der mikroskopischen und kulturellen Unter-
suchung zwei oder noch mehr Keime feststellen, sodaß man
im Zweifel ist, welcher nun als der krankmachende anzusehen
ist. Ich verfahre bei solchen Fällen in der folgenden Weise:
Gleichzeitig mit der Anlegung der Kultur oder am darauf-
folgenden Tage werden dem Patienten einige Tropfen Blut
aus dem Finger entnommen und diese unter Anstellung mehrerer
Kontroilversuche mit dem Serum Gesunder einer Prüfung
gegenüber den isolierten Keimen unterworfen. Da es sich
gerade in derartigen Fällen manchmal um Patienten handelt,
die ein abweichendes Verhalten gegen alle Mikroorganismen
aufweisen, bei denen es sich also um eine allgemeine Resistenz-
verminderung des Körpers handelt, müssen hier auch Kontrollen
mit mehreren sicher nicht in Betracht kommenden apatho-
genen Keimen angestellt werden. - Leider eignet sich
dieses Verfahren nur für Fälle, wo eine serologische Unter-
suchung sich möglichst sofort an die bakteriologische anschließen
kann, ist demnach nicht möglich, wenn das Untersuchungs-
material versendet werden muß. - Auf eine Fehlerquelle muß
an dieser Stelle aufmerksam gemacht werden, die leider sehr
häufig übersehen wird : Wird das Untersuchungsmaterial ver-
sendet und dient es auch zur Herstellung der Vakzine, so
lassen sich oft mehrere Keime isolieren, die auf Verunreini-
gung bei der Entnahme oder durch den Transport beruhen;
es kommen auch Fälle zur Untersuchung, in denen der eigent-
lich krankmachende Keim abgestorben, wo dagegen sich andere
( Verunreinigungen) weiterentwickelt haben und nun nach der
Aussaat sich allein repräsentieren. Werden Patienten nun mit
einem derartigen ,,Eigenvakzin" behandelt, so ist natürlich
nicht der geringste Einthß auf den Krankheitsverlauf zu er-
warten, und es sind wohl eine ganze Reihe von Mißerfolgen
auf diese Fehlerquelle zurückzuführen.

Eine andere Schwierigkeit, der wir ebenfalls in der Uro-
logie häufig begegnen, besteht in der Unmöglichkeit, den krank-
machenden Keim zu diagnostizieren. Fils diese Fälle habe
ich auf der Naturforseherversammlung des Jahres 1910, nach-
dem ich seit dem Oktober 1909 das Verfahren geprüft, eine
Methode angegeben, die auf der oben erwähnten Reaktion des
Herdes der Infektion nach der Injektion eines spezifischen
Vakzins (Antigens) beruht. Auf die Reaktion, die mit der
schon lange in die ärztlIche Praxis übergegangene Tuberkulin-
reaktion prinzipiell identisch ist, komme ich nicht zurück,
nur soviel sei gesagt, daß ein Krankheitsherd, der aus reaktions-
fähigem Gewebe besteht, nach der Injektion eines spezifischen
Vakzins, d. h. beispielsweise eine Gonokokkeninfektion nach
Injektion eines Gonokokkenvakzins, subjektiv und objektiv
Veränderungen aufweist, die wir bei der Injektion eines
nicht spezifischen Vakzins (hier z. B. nach Injektion mit
Staphylokokkenvakzin) stets vermissen. Ich möchte Sie heute
auch auf eine andere Verwendung der spezifischen Vakzine-
injektion hinweisen: Wie oft kommen Patienten zu den
Urologen mit der Angabe, vor Jahren eine gonorrhoisclie In-
fektion überstanden zu haben. Die akuten Erscheinungen sind
längst geschwunden, und die Kranken richten die Frage an uns,
ob sie ohne Gefahr für die Frau eine Ehe eingehen können. In
solchen Fällen kann uns eine diagnostische Vakzineinjektion
mit starkem Gonokokkenvakzin die wertvollsten Dienste
leisten, ich verfahre zu diesem Zweck in der folgenden Weise:
In der Nachmittagssprechstunde injiziere ich ungefähr 0,8 cern
meines Gonokokkenvakzins A-10, das im Kubikzentimeter un-
gefähr 50 Millionen Gonokokken enthält; schärfe dem Pa-
tienten ein, auf jede absonderliche Lokal- und Allgemein-
reaktion zu achten (Schmerzen und Druckgefühl in der Harn-
röhre, Ausfluß, Kopfschmerzen, Mattigkeitsgefiihl, Fieber etc.),
sonst an seiner üblichen Lebensweise nichts zu ändern und sich
am folgenden Morgen, also ungefähr 12-20 Stunden später,
in der Sprechstunde wieder einzufinden und möglichst meh-
rere Stunden vorher kein Wasser zu lassen. Am Morgen wird
nun etwaiger Ausfluß bzw. der Urin selbst in der genauesten
Weise auf Gonokokken untersucht (Gramfärbung, Zentrifuge,

852 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSOHRIFT. No. 18

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



2. Mai 1912. DEUTSCHE

Kiilturverfaliren). Schon die klinischen Symptome lassen
vor der bakteriologisehen Untersuchung gewisse Schlüsse zu,
trotzdem rate ich, das Urteil ledig].ieh von der letzteren ab-
hangig zu machen und nur einen positiven Befund zu
verwerten Lassen sich Gonokokken nicht feststellen, so kann
man die Tfntersuchung ev. nach drei bis vier Wochen noch
einmal wiederholen.1)

Was die Verwendung der Vakzine anbetrifft, so stehe
ich noch immer auf dem Standpunkt, daß der Gebrauch der
Eigenvakzine (Autovakzine) den käuflichen polyvalenten vor-
zuziehen ist. Bei Koliinfektionen halte ich Eigenvakzine für
unbedingt erforderlich.

Die Herstellung der Vakzine geschieht entweder nach
Wright durch Abschwemmen von Reinkulturen, Erhitzen
eine Stunde lang auf 60 ° (Kolibazilen nur 3/ Stunde), Zählen
der Keime und Versetzen mit % igem Lysol oder '/ % igem
Karbol. Ich ziehe ein schonendes Abtöten der Bakterien ohne
Erhitzen durch einfachen Karbolzusatz vor ; der immunisa-
torische Effekt solcher Vakzine ist größer, die Herstellung
erfordert aher mehrere Tage und wiederholtes Prüfen auf Steri-
lität. - Für die Herstellung meines Gonokokkenvakzins (A-10
nach Dr. Reiter) verfahre ich in folgender Weise : Reinkulturen
werden mit destilliertem Wasser abgeschwemmt, zwei Tage bei
37 0 stehengelassen und mit einer Karbolkochsalziösurig ge-
brauchsfertig verdünnt. Die Reaktionen der Injektionsstelle
sind trotz größeren Gehaltes an Gonokokken im Vergleich zu
anderen Vakzinen geringer, und Fieberreaktionen treten trotz
leichterer Beeinflussung des Krankheitsherdes seltener auf.

Bei dieser Gelegenheit sei einer Arbeit gedacht, die Sellei in No. 36,
11911 der ,,Medizinischen Klinik" veröIent1icht hat. Er behandelt seine
i'atienten mit einem Vakzin, das er nach Massage der erkrankten Prostata
und Einlegen eines Katheters in die Harnröhre in der Weise herstellt,
daß er dieses Sekret auf Aszitesagar verimpft und aus der 36 stiindigen
Kultur eine Aufschwemmung herstellt. Die Suspension kommt 24 Stun-
(len fl den Brutschrank, wird dort der Autolyse überlassen und hierauf
mit % Karbol versetzt. Wie der Verfasser selbst angibt, fanden
sich in dem Sekret außer Gonokokken noch andere Bakterien, sodaß
nach der Impfung auf Aszitesagar natürlich keine Reinkultur entstehen
konnte. Da bekanntlich die in der Harnröhre befindlichen Begleit-
bakterien der Gonorrhoe in den meisten Fällen die Gonokokken auf
Aszitesagar sehr rasch überwuchern, stellt das von Sellei auf diese
grobe Art, die den eigentlich krankmachenden Keim garnicht zu isolieren
sucht, erzeugte Produkt ein Vakzin dar, das zum wenigsten aus Gono-
kokken besteht. Trotzdem dürften die von ihm bezeichneten Erfolge
wohl auf den in den Vakzinen enthaltenen Gonokokken beruhen. Nun
hat Sellei außer diesen Gonokokkenvakzinen bei der Behandlung
seiner Fälle mit einem sogenannten ,,Prostatatoxin" gearbeitet, in dem
er (las ifl der gleichen oben beschriebenen Weise gewonnene Prostata-
sekret der Autolyse unterwarf und dem Patienten injizierte, wonach
angeblich ,,Prostatazytotoxine" in dem Patienten sich bilden sollten.
Diese ,,zytotoxische" Methode entbehrt jeder ernst wissenschaftlichen
Grundlage. und auch jeder Heilwirkung, wie aus den Protokollen Selleis
selbst hervorgeht. Denn sämtliche Fälle, wo er eine Besserung kon-
statierte, waren außer mit ,,Prostatatoxin" mit Gonokokkenvakzin be-
handelt. Daß die auf diese Weise erhaltene Injektionsflüssigkeit nicht
ganz der Gonokokken entbehrte, ist wahrscheinlich, daß sie aber in
ihrer größten Menge aus Substanzen bestand, die mit der Gonorrhoe
garnichts zu tun hatten, ist ebenso sicher. Nach Injektion eines
,,Prostatatoxins" hätte wohl auch nur ein ,,Antiprostatatoxin" ent-
stehen können, nicht aber ein ,,Prostatazytotoxin". Die hierbei beob-
achteten ,,spezifischen Lokalreaktionen" dürften wohl auch eintreten,
wenn Sellei eine Emulsion autolisierter Hoden-, Leber- oder Hin-
substanz injizieren würde.

Als Verfahren des therapeutischen Vorgehens hat sich mir
in den 3 1/ Jahren das folgende bewährt:

Nachdem die richtige Diagnose nach einer der oben be-
schriebenen Methoden gestellt ist, kommt es zunächst darauf
an, vor dem eigentlichen Beginn der Therapie die Natur des
Krankheitsherdes zu erkennen, zu ergründen, ob es sich in
dem betreffenden Falle um eine für die Vakzinetherapie geeig-
nete Krankheitsforin handelt, oder ob man besser den in-
fektiösen Prozeß nicht spezifisch beeinflußt.

Läßt sich eine serologische l5ntersuchuiig durchführen, so

1) Anmerkung bei der Korrektur. Kürzlich hat Menzer in
einer in der Münchener medizinischen Wochenschrift No. 46, 1911 er-
schienenen Arbeit den Wert der von mir angegebenen diagnostiechen
Vakzineinjektion bestätigt.
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kann man innerhalb dreier Tage mit Hilfe einer mehrmaligen
Opsoninbestimmung zum Ziele gelangen : Konstante Indices
eignen sich für die Vakzinetherapie, fluktuierende sind unter
allen Umständen auszuschließen und höchstens in Angriff zu
nehmen, nachdem sich durch möglichste Ruhe des Pa-
tienten der Index auf ein konstantes Niveau eingestellt hat.
Als Krankheiten, die hier in Frage kommen, seien besonders
mehr oder weniger allgemeine Infektionen (vor allem go-
norrhoische Peritonitis und Colisepsis) genannt. - Da nun,
wie oben gesagt, in der Praxis die Anstellung der serologischen
Untersuchung nur in den seltensten Fällen möglich ist, müssen
wir suchen, möglichst o hne sie auszukommen Das geschieht
in der folgenden Weise : Wir injizieren dem Patienten eine
kleine Dosis des in Frage kommenden Vakzins und verdünnen
unter Umständen das vorhandene noch mit einer 1/ % igen
Karbollösung. Bei gonorrhoischen Erkrankungen empfiehlt
sich die Injektion eines halben ccm des ,,nach Prof. Wright"
hergestellten Vakzins, das im Kubikzentimeter etwa 5 Millionen
Gonokokken enthält. Peinlichst wird nun auf die sich in den
nächsten 24 Stunden zeigenden klinischen Veränderungen
geachtet : auf die Lokaireaktion an der Injektionsstelle, auf
die subjektiven und objektiven Veränderungen an dem Herde
der Erkrankung (Prostata, Epididymis, Blase, Nierenbecken
etc.), auf allgemeine Erscheinungen (vgl. oben Vakzinedia-
gnostik). - Man wird beispielsweise als eine Veränderung des
Herdes der Infektion das Folgende beobachten können : Die
Schwellung und Rötung einer Epididyinis wird wenige Stunden
nach der Injektion (4-6--8) ab- oder auch zunehmen, es
werden die dort vorhandenen Schmerzen entweder nachlassen
oder auf etwa zwei Stunden zunehmen und d aun erst zurück-
gehen. Es können bei einer chronischen Cystitis unter Um-
ständen die Erscheinungen für einige Stunden in ein akutes
Stadium treten (Schmerzen bzw. Schneiden in der Blase,
Zunahme der Trübung des Urins etc.).

Prinzipiell sollen Veränderungen, die eine Z un a h ni e des
Krankheitszustandes bedeuten, nicht länger als 12 bis höchstens
24 Stunden dauern. Die erste Injektion geschieht gewisser-
maßen im Dunklen" und dient in erster Linie dazu, die Re-
aktionsfähigkeit des Krankheitsherdes zu erkennen. Sind Er-
scheinungen am Herde nicht eingetreten, so kann man die
zweite Injektion nach etwa fünf Tagen mit der mehrfachen
Dosis wiederholen : bei gonorrhoischen Erkrankungen kann
man unter Umständen dann sofort zu etwa 0,3 ccm des
Gonokokkenvakzins A-10 nach Dr. Reiter übergehen; ist
man sich über die Wirkung der ersten Injektion aber im un-
klaren, so wiederholt man lieber diese mit dem Vakzin Wright
und steigert auf 0,8-1,0--2,0 cern.

Die zweite und die nächsten Injektionen er-folgen unter
Beobachtung der gleichen Kautelen, vor unliebsamen Ueber-
raschungen wird man jetzt aber bewahrt sein, während bei der
ersten Injektion eine solche nicht mit absoluter Sicherheit
auszuschließen ist. Das Prinzip der Behandlung besteht also
darin, daß man mit jeder Injektion gewissermaßen ,tastend"
die Dosen weiter steigert.

Je mehr Fälle man zur Behandlung bekommt, desto
häufiger wird man ein verschiedenes Verhalten anscheinend
ganz gleichartiger Krankheitsprozesse beobachten. Alle diese
Verschiedenheiten lassen sich aber unschwer durch die eingangs
gegebenen theoretischen Ueberlegungen erklären. Sie beweisen
uns, daß man unmöglich für die Vakzinetherapie eine Tabelle
der Maximaldosen" aufstellen kann, man muß sich darauf be-
schränken, Regeln zu geben, die das diferente Verhalten jedes
einzelnen Falles berücksichtigen.

Noch kurz möchte ich über die Ergebnisse berichten,
die ich mit der Vakzinetherapie auf dem Gebiete der Urologie
verzeichnen konnte. Was die gonorrhoischen Infektionen be-
trifft, so kann ich heute das Gleiche sagen, was Friedländer
und ich in unserer ersten Mitteilung über diesen Gegenstand
in der Berliner Dermatologischen Gesellschaft am 12. Juli 19101)
niederlegten. Hinzufügen möchte ich, daß auch die Behand-
lung der Vulvovaginitis nicht so aussichtslos erscheint, wie
ich früher- glaubte. Ein weites Feld bietet sich aber der Vakzine-

') Berliner klinische Wochensehrift 1910, No. 36.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



854

therapie besondeis tui die Behandlung dei Cervixgonoirlioe
und der gonorrhoischen Adnexerkrankurigen, soweit der Er-
krankungsherd noch reaktionsfähig Ist.')

Eine günstige Beeinflussung der gonorrhoischen Affek-
tionen tritt in ungefähr 75% ein. 25°/e verhalten sich refrak-
tär. Von diesen sind aber weife1los eine Reihe von Miß-
erfolgen darauf zurückzuführen, daß die Diagnose nicht
vollständig gesichert war, z. B. Arthritis, Adnexitis etc., wo
die Aetiologie der Gonorrhoe sich häufig durch spätere Misch-
infektionen verschoben hat.

ist der Herd nicht mehr reaktionsfähig, so sind die Er-
folge viel schlechter, was ja auch nicht anders zu erwarten
ist. Garnicht beeinflußt werden selbstverständlich Binde-
gewebswucherungen und Schwartenbildungen.

Von anderen in das Gebiet der Urologie fallenden und
durch die Vakzinetherapie beeinflußbaren Erkrankungen seien
vor allem die Infektionen der Blase und der oberen Ham-
wege mit Colibazillen, Staphylokokken, Gonokokken etc. an-
geführt. Der Tfmstand, daß es sich bei dieser Klasse von
Erkrankungen weniger um lokalisierte Affektionen handelt,
daß sie vielmehr mit der Außenwelt mehr oder weniger in
Verbindung stehen, dürfte der Grund sein, daß die Erfolge
der Vakzinetherapie hier nicht so günstig lauten wie bei den
eben beschriebenen. Trotzdem habe ich in ungefähr 60 %
der Fälle einen Erfolg zu verzeichnen, 40 % bleiben leider
unbeeinflußt, man kommt aber auch hier recht oft zum Ziel,
wenn man die Vakzinetherapie mit den sonst üblichen Heil-
methoden kombiniert, wo diese aber allein versagen.

Aus diesen Gründen ist bei allen derartigen Erkran-
kungen eine gleichzeitige Anwendung der Vakzine- und dei'
bisher üblichen Therapie ratsam, vorausgesetzt, daß letztere
den Ort der Infektion nicht zu stark reizen. - Die Ergeb-
nisse der Vakzinetherapie, die ich in den letzten Jahren
sammeln konnte und die zu etwa ein Viertel der Fälle dem
urologischen Gebiet zugehören, versprechen dieser Therapie
eine große Zukunft. Schädigungen irgendwelcher Art habe
ich selbst bei Befolgung der notwendigen Regeln nie beob-
achtet, anderseits ist mir jedoch über solche berichtet worden,
wenn allzu große Mengen Vakzin injiziert wurden. Es muß sich
ja auch nach allem Gesagten die Wirkung hier in einer Ver-
schlechterung des klinischen Befundes manifestieren. Hierher
gehören auch die meisten Fälle von dem IJeberspringen einer
einseitigen Epididymitis auf die andere Seite. - Auch kann
man von Patienten, die vor dem Exitus stehen, nun im letzten
Moment nicht verlangen, daß der auf das äußerste geschwächte
Körper sich zu einer erhöhten Zelltätigkeit und Antikörper-
produktion aufraift. Auch in dieser Beziehung wird bei der
Aufstellung von Statistiken viel gesündigt, und es können so
Eindrücke erweckt werden: hier, daß die Vakzinetherapie ein
Allheilmittel ist, dort, daß sie völlig im Stich läßt.

Zusammenfassung. 1. Die Vakzinetherapie gonorrhoiseher
Komplikationen ist, richtige Diagnose und richtige Anwendungs-
form vorausgesetzt, in 75 % der Fälle von Erfolg begleitet.

Bei andersartigen Erkrankungen des TJrogenitaltraktus
empfiehlt sich eine zweckmäßige Kombination mit den bis-
herigen therapeutischen Maßnahmen. Es ergibt sich hier in
etwa 60 % eine erhebliche Abkürzung der Krankheitsdauer,
und die Vakzinebehandlung sollte daher bei allen lokalisierten
Infektionen nach Möglichkeit angewandt werden. Einer Be-
handlung ausgesprochen allgemeiner Infektionen durch den
praktischen Arzt Ist zu widerraten.

Die Vakzinetherapie kann auch unter Umständen, zur
rechten Zeit angewendet, chirurgische Eingriffe verzögern, bzw.
umgehen. Eine günstige Beeinflussung der Tjrethritis go-
norrhoica acuta Ist nur selten zu beobachten.

Eine Vakzineinjektion wird in vielen Fällen, wenn es
die Natur des Krankheitsherdes gestattet, wertvolle diagnosti-
sche Fingerzeige geben. (Heiratskonsens.)

Die besten Erfolge zeitigt die Behandlung mit Eigen-
vakzin, eine solche Ist unbedingt nötig bei Coliinfektionen.

') vgl. die Arbeiten H ein sius, Monatsschrift für Geburtshilfe
und Gynäkologie Bd. 33, H. 4; 8 ch inidt, Münchener medizinische
Wochenschrift 1911, No. 41; Fromme und Oollmann, Ergebnisse der
Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 4, H. 1.

DEUTSOHE MEDIZINiSCHE WOCHENSOHRIFT. No. 18

Ist die Beschaffung eines Eigenvakzins nicht möglich bzw.
mit großen Schwierigkeiten verknüpft (gonorrhoisehe Arthritis,
Epididymitis etc.), oder Ist eine sofortige Injektion indiziert,
so ist der Gebrauch polyvalenter Vakzine gerechtfertigt.

Die Immunisierung soll zunächst mit kleinen Dosen
unter Vermeidung einer Herdreaktion begonnen werden (bei
gonorrhoischen Infektionen 0,5 ccm Gonokokkenvakzin nach
Wright, 1 ccm = 5 Millionen Gonokokken), und erst später,
nachdem man sich in jedem einzelnen Fall überzeugt hat,
daß eine geringe Herdreaktion die Wirkung der subkutanen
Vakzinezufuhr unterstützt, soll vorsichtig mit den Dosen ge-
stiegen werden, jedoch ohne daß sich eine längere negative
Phase einstellt. (Bei gonorrhoischen Infektionen 0,3 cern
Gonokokkenvakzin A-10 nach Reiter, 1 ccm = 50 Millionen
Gonokokken). Besteht über den Stand der Infektion' Unklar-
heit, so ist die serologische Untersuchung anzustellen.

Jedes Schematisieren Ist als mit dem WTesen der
Vakainetherapie nicht vereinbar abs o lu t unzulässig.

Alle Dosen sind so zu bemessen, daß die negative Phase
nicht länger als 24 Stunden dauert; hält sie länger an, so wai'
die Dosis zu groß.

Eine Steigerung der Dosis macht sich nötig, wenn die
Wirkung der vorhergegangenen zu gering gewesen ist.

Die Wiederholung der Injektion hat im allgemeinen
nicht vor dem fünften Tag zu erfolgen. Je größer die In-
jektionsdosis ist, desto größer muß das Zoitintervall sein.
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